Allgemeine Einkaufsbedingungen
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I.

Allgemeine B es timmungen
F ür die B es tellungen des Auftraggebers gelten aus s chließlich dies e E inkaufs bedingungen. Die B es tätigung oder Aus führung der B es tellung gilt als Anerkennung dies er E inkaufs bedingungen. Davon abweichende oder s ie ergänzende
B edingungen des Auftragnehmers s ind für den Auftraggeber unverbindlich, auch
wenn er nicht widers pricht. Dies gilt auch für den F all, daß der Auftragnehmer
angibt, nur zu s einen B edingungen liefern zu wollen. Andere B edingungen und
Abweichungen von dies en E inkaufs bedingungen bedürfen zu ihrer W irks amkeit
der s chriftlichen Zus timmung des Auftraggebers .

trailer achsen
V III.

Der Auftragnehmer verpflichtet s ich, die anerkannten R egeln der T echnik s owie
ins bes ondere die vom G es etzgeber, den Aufs ichts behörden, den B erufs genos s ens chaften und dem V DE erlas s enen V ors chriften und R ichtlinien hins ichtlich
Aus führung, Unfallverhütung und Umwelts chutz einzuhalten.

IX . G ewährleis tung
F alls
keine
abweichende
V ereinbarung
getroffen
is t
verjähren
S achmängelans prüche nach 24 Monaten. Die F ris t beginnt bei Lieferungen mit
der Ablieferung der jeweiligen S ache, bei Leis tungen mit Abnahme der
betreffenden Leis tung. E rfolgt die Inbetriebnahme s päter als die Abnahme, s o
beginnt die G ewährleis tungs fris t mit dem T ag der Inbetriebnahme. Unbes chadet
der V ors chriften über die Hemmung von F ris ten wird die F ris t jeweils auch um die
Dauer der durch auftretende Mängel bedingten B etriebs unterbrechungen
gehemmt. F ür nachgebes s erte und ers etzte T eile beginnt die vereinbarte
G ewährleis tungs fris t ab der Mängelbes eitigung neu zu laufen. In dringenden
F ällen oder falls der Auftragnehmer mit der E rfüllung der ihm obliegenden
Mängelbes eitigung in V erzug is t, is t der Auftraggeber auch berechtigt, die Mängel
auf K os ten des Auftragnehmers s elbs t zu bes eitigen, bes eitigen zu las s en oder
E rs atz zu bes chaffen. W ann ein dringender F all in dies em S inne vorliegt,
ents cheidet nach pflichtgemäßen E rmes s en der Auftraggeber.

Aus der E ntgegennahme der W are kann nicht die W irks amkeit anderer B edingungen hergeleitet werden.

II.

B es tellung und Auftrags bes tätigung
B es tellungen bedürfen der S chriftform. Mündliche Abreden s ind nur rechts wirks am, wenn s ie s chriftlich bes tätigt s ind.
B es tellungen s ind vom Auftragnehmer unter Angabe der G es chäfts zeichen
unverzüglich zu bes tätigen.

III.

L iefertermine und V ertrags s trafe
W ird für den F all der vers päteten Lieferung eine V ertrags s trafe vereinbart, s o
bleibt das R echt des Auftraggebers zum R ücktritt vom V ertrag und/oder zur G eltendmachung weitergehender Ans prüche unberührt.
W ird erkennbar, daß Liefertermine nicht eingehalten werden können, s o hat s ich
der Auftragnehmer unverzüglich mit dem Auftraggeber in V erbindung zu s etzen.
Damit werden die R echte des Auftraggebers in keiner W eis e berührt.

X.

X I. G ewerblic he S c hutzrec hte
Der Auftragnehmer übernimmt die Haftung dafür, daß der Liefergegens tand frei
von R echten Dritter is t. Im F alle einer V erletzung von gewerblichen S chutzrechten is t der Auftragnehmer für deren G eltungs dauer dem Auftraggeber zum E rs atz
aller dies em und Dritten hieraus ents tehenden S chäden verpflichtet. Der Auftraggeber is t in dies em F alle auch berechtigt, auf K os ten des Auftragnehmers von
dem Inhaber s olcher S chutzrechte die erforderliche G enehmigung zur Lieferung,
Inbetriebnahme, B enutzung, W eiterveräußerung us w. des Liefergegens tandes zu
erwirken.

IV . V ers andvors c hriften und V ers andanzeigen

X II. G eheimhaltung – Zeic hnungen
Der Auftragnehmer is t verpflichtet, die B es tellungen des Auftraggebers und alle
damit zus ammenhängenden kaufmännis chen und technis chen E inzelheiten vertraulich zu behandeln. V om Auftraggeber gemachte Angaben, von ihm oder dem
Auftragnehmer auf G rund s olcher Angaben angefertigte Zeichnungen us w. dürfen nur mit s chriftlicher E inwilligung des Auftraggebers anderweitig verwendet
oder verwertet werden.

W enn zu einer Lieferung die verlangten V ers andpapiere nicht rechtzeitig zuges tellt werden oder obige Angaben in den V ers andpapieren und V ers andanzeigen
fehlen, s o lagert die W are bis zur Ankunft der V ers andpapiere bzw. der volls tändigen Angaben auf K os ten und G efahr des Auftragnehmers .

V.

Durch Abnahme oder B illigung vom Auftragnehmer vorgelegter Zeichnungen und
Mus ter wird die alleinige V erantwortlichkeit des Auftragnehmers nicht berührt.

G efahrtragung
Die G efahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen V ers chlechterung trägt
bis zur Abnahme der Auftragnehmer.

X III.

F älle höherer G ewalt, S treiks und Aus s perrung berechtigen den Auftraggeber,
die E ntgegennahme ents prechend hinaus zus chieben.

E twaige Unters uchungs pflichten des Auftraggebers bes chränken s ich auf die
unverzügliche P rüfung der W are daraufhin, ob s ie der bes tellten Menge und dem
bes tellten T yp ents pricht s owie ob äußerlich erkennbare T rans ports chäden oder
äußerlich erkennbare Mängel vorliegen. S oweit der Auftraggeber zu einer unverzüglichen R üge verpflichtet is t, können verdeckte Mängel innerhalb von 2 W ochen, andere Mängel innerhalb von 1 W oche nach E ntdeckung gerügt werden.

V II. Zahlung
S ofern nichts anderes vereinbart is t, erfolgt die Zahlung nach W ahl des Auftraggebers 30 T age mit 3 % S konto oder innerhalb 90 T agen, jeweils gerechnet
ab R echnungs - und volls tändigem W areneingang.
Als Datum des R echnungs eingangs gilt das Datum des E ingangs s tempels der im
B es tells chreiben genannten Ans chrift des Auftraggebers . Die Zahlungs fris ten
beginnen jedoch nicht vor dem vereinbarten Liefertermin.
E twaige An- und Zwis chenzahlungen bedeuten keine Anerkennung der V ertrags mäßigkeit der Leis tung.
Leis tet der Auftraggeber eine Zahlung vor Übergabe der W are oder Leis tung, s o
is t der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber nach des s en W ahl eine S icherheit in Höhe der Zahlung zu s tellen und/oder ihm die S ache zu übereignen.

Aufrec hnung
Der Auftraggeber is t berechtigt, mit allen F orderungen, die ihm oder den G es ells chaften, an denen die G igant Holding AG unmittelbar oder mittelbar mit
Mehrheit beteiligt is t, gegen den Auftragnehmer zus tehen, gegen alle F orderungen aufzurechnen, die der Auftragnehmer gegen den Auftraggeber oder eine der
vorbes chriebenen G es ells chaften hat. Auf W uns ch wird der Auftraggeber dem
Auftragnehmer eine Lis te dies er G es ells chaften übers enden.

V I. E ntgegennahme, Abnahme und Unters uc hung der W are

Die Abnahme erfolgt – im R ahmen ordnungs gemäßen G es chäfts gangs – unverzüglich nach E rhalt bzw. Inbetriebnahme, s ofern die Lieferung vertrags gemäß is t.
B ei Mehrlieferungen, die das handels übliche Maß übers teigen, behält s ich der
Auftraggeber die R ücks endung der zuviel gelieferten W are auf K os ten des Auftragnehmers vor.

P rodukthaftung
Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber von S chadeners atzans prüchen
freis tellen, die gegen den Auftraggeber wegen der F ehler eines vom Auftragnehmer gelieferten P roduktes geltend gemacht werden können.

Der Auftraggeber kann eine vereinbarte V ertrags s trafe bis zur letzten Zahlung
verlangen, auch wenn er die Lieferung oder Leis tung ohne bes onderen V orbehalt
angenommen hat.

Die V ers andpapiere s ind mit den vom Auftraggeber vorges chriebenen G es chäfts zeichen (B es tellung, Artikelnummer, B ezeichnung) zu vers ehen.
T eillieferungen s ind nur nach vorheriger V ereinbarung erlaubt. Die Lieferung
erfolgt grunds ätzlich frei Haus , verzollt, vers ichert eins chließlich V erpackung.
S ofern in der B es tellung aus drücklich E XW oder eine andere P reis s tellung
vereinbart is t, is t uns er V ertrags s pediteur unverzüglich zu beauftragen und mit
den notwendigen Informationen (genaue B ezeichnung, die Menge, das G ewicht
(brutto und netto), die Art und die V erpackung der W are) zu vers orgen.

S c hutzvors c hriften

G egen F orderungen des Auftraggebers darf der Auftragnehmer nur mit unbes trittenen oder rechts kräftig fes tges tellten Ans prüchen aufrechnen.

X IV .

Abtretung
R echte aus dies er B es tellung dürfen nur im gegens eitigen E invers tändnis an
Dritte abgetreten werden. Die Zus timmung des Auftraggebers gilt als erteilt, wenn
der Auftragnehmer im ordentlichen G es chäfts gang s einem Lieferanten einen
verlängerten E igentums vorbehalt eingeräumt hat.

X V . E rfüllungs gehilfen
Der Auftragnehmer hat für Lieferungen und Leis tungen s einer Zulieferer ebens o
wie für eigene Lieferungen und Leis tungen einzus tehen; die Zulieferer des Auftragnehmers gelten mithin als s eine E rfüllungs gehilfen.

X V I. E rfüllungs ort, R ec ht und G eric hts s tand
E rfüllungs ort für die Lieferung is t der B es timmungs ort, für die Zahlung der S itz
des Auftraggebers .
E rgänzend zu dies en E inkaufs bedingungen gilt das deuts che R echt. Die Anwendbarkeit des UN-K aufrechts wird jedoch aus drücklich aus ges chlos s en.
Alleiniger G erichts s tand is t – s ofern der Auftragnehmer V ollkaufmann is t – bei
allen aus dies em V ertrags verhältnis unmittelbar oder mittelbar (auch bei W echs elklagen) s ich ergebenden S treitigkeiten V echta. Is t der Auftragnehmer kein
V ollkaufmann, s o is t V echta. G erichts s tand für Ans prüche im W ege des
Mahnverfahrens .
S ollten einzelne B es timmungen dies es V ertrages unwirks am s ein oder werden,
s o wird hiervon die W irks amkeit aller s ons tigen B es timmungen nicht berührt.

